
Ernährungstipps vom Experten
In der FITforLIFE-Rubrik Boxenstopp 
nimmt der Ernährungs-Experte Paolo  
Colombani ein aktuelles Thema zur  
Sporternährung unter die Lupe. Nach 
knapp 20 Jahren an der ETH Zürich  
arbeitet Paolo Colombani als wissen-
schaftlicher Berater in seiner eigenen  
Firma. Sie möchten etwas zu einem  
speziellen Ernährungsthema wissen?  
Dann schreiben Sie uns Ihre Frage an  
info@fitforlife.ch (Betreff «Boxenstopp»).
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NCE –  
DIE ANDERE PANDEMIE 

Niederschwellige Entzündungen lösen Krankheiten aus

fehlen aber die fünf Merkmale der akuten Ent-
zündung. Die NCE hat eine andere Ursache, ist 
weniger heftig und vor allem: Sie klingt nicht 
ab. Im Gegenteil. Die NCE bleibt nicht nur be-
stehen, sie breitet sich im ganzen Körper mit 
tiefer, «unbemerkter» Flamme über die Blut-
bahnen aus. Im Extremfall dauert es Jahrzehn-
te, bevor sich ihre Konsequenzen abzeichnen.

Wieso ist NCE kaum bekannt?
Einzelne Hinweise deuteten schon seit Lan-
gem auf die Existenz der NCE hin. Aber erst mit 
der Entwicklung einer neuen Analysemethode 

issenschaftler warnten 
seit Jahren vor einer durch 
Viren verursachten Pan-
demie. Nun ist sie da. Sie 
wird wieder abklingen. Aber  
eines ist sicher: Es wird 

nicht die letzte gewesen sein. Die nächste 
ist nämlich schon da: Die niederschwellige,  
chronische Entzündung NCE. 

Der Begriff Pandemie bedeutet eine welt weite 
Häufung einer Krankheit, ohne dass es sich 
zwingend um eine infektiöse Krankheit wie die 
COVID-19 handeln muss.1 Das Auftreten einer 
Pandemie durchdringt das öffentliche Leben. 
Auch wenn nicht alle die Konsequenzen einer 
Pandemie begreifen und erforderliche Ver-
haltensregeln befolgen, so hören zumindest 
alle davon. Bei der niederschwelligen, chroni-
schen Entzündung NCE ist die Situation anders. 
Sie ist da, aber kaum jemand hat sie bislang 
wahrgenommen.

Die NCE in einfachen Worten
Die NCE kann man sich einfach vorstellen. 
Sie entspricht einem Schwelbrand im inneren  
unseres Körpers. Wie bei einem Schwelbrand, 
den man oft erst spät erkennt, bleibt eine NCE 
in der Regel unbemerkt. Aus diesem Grund be-
titelte das Time Magazin die NCE bereits 2004 
sehr treffend als «THE SECRET KILLER».2

Die NCE ist eine Entzündung in unserem Kör-
per. Sie ist aber anders als die akute Entzün-
dung, die wir alle schon erlebt haben. Die akute 
Entzündung ist die gesunde und überlebens-
wichtige Reaktion des Körpers auf eine Verlet-
zung und dient deren Heilung. Begleitet wird 
die akute Entzündung von fünf Merkmalen, 
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gelang es, sie zu bestimmen. Es geht um die 
Analyse eines Stoffs im Blut, der das Vorhan-
densein einer Entzündung widerspiegelt: das 
C-reaktive Protein CRP. 

Während die CRP-Werte bei einer akuten Ent-
zündung auf 500 mg/L oder mehr ansteigen, 
erreichen sie bei der NCE nur 1 bis 10 mg/L.4 

Solch tiefe Werte kann man erst seit Ende der 
1990er-Jahre routinemässig bestimmen.5 Der 
grosse Teil der Forschung zur NCE begann des-
wegen erst ab dem Jahr 2000, und es dauerte 
bis vor Kurzem, bis die Wissenschaft das Aus-
mass ihrer Bedeutung begriff.

Ursache vieler Krankheiten
Die Faktenlage ist heute unumstösslich. Seit 
zehn Jahren weiss man, dass die NCE kon-
tinuierlich mit dem Alter steigt.6 Viele Krank-
heiten, die sich im Alter häufen, sind über die 
NCE als gemeinsamer Nenner miteinander ver-
knüpft. Die gesundheitlichen Folgen können 

ver heerend sein. Die jüngste Publikation zur 
NCE, erschienen in der Fachzeitschrift Nature  
Medicine, fasst diese folgendermassen  
zusammen: «Die durch chronische Entzün-
dungen verursachten Krankheiten wie Herz- 
Erkrankungen, Schlaganfall, Krebs, Typ 2 
Dia betes, chronische Nierenerkrankungen, 
nicht-alkoholbedingte Fettleber und Erkran-
kungen des Nervensystems (z. B. Alzheimer, 
Parkinson) sind weltweit für mehr als 50 % der 
Todesfälle verantwortlich».7 Weltweit mehr als 
50 % der Todesfälle bedeutet mehr als 28 Millio-
nen Tote – pro Jahr!8 

Welche Bedeutung hat Sport?
Man kennt bereits viele Faktoren, die den in-
neren Schwelbrand entfachen und, vor allem, 
auch kontinuierlich entzündet halten. Die sit-
zende Lebensweise ist einer der Übeltäter und 
entsprechend führt regelmässige Bewegung, 
insbesondere Ausdauersport, zu einer Sen-
kung der NCE.9 Dies bedeutet aber nicht au-
tomatisch, dass jeder Sporttreibende keine  
NCE hat. Neben der körperlichen Aktivität  
haben auch Tabakkonsum, Essverhalten (inkl. 
Supplemente), mentaler Stress, Umweltbedin-
gungen, Schlaf und Körpergewicht einen mess-
baren Einfluss auf die NCE. Wenn ein Sport-
ler Stress hat, zu wenig schläft und sich die  
Wohnung oder der Arbeitsplatz an einem Ort 
mit Luftverschmutzung befindet, kann die po-
sitive Wirkung des Sports durch die negativen 
Aspekte kompromittiert sein.7 

Praktische Tipps zur NCE Senkung
Bei einigen Krankheiten gilt es, ein paar we-
sentliche Tipps zu befolgen. Bei Diabetes Typ 2 
beispielsweise steht die Kontrolle der Kohlen- 
hydratzufuhr an erster Stelle, gefolgt von 

regelmässiger körperlicher Aktivität. Im Falle 
der NCE ist die Situation anders. Die Tipps be-
treffen alle Ursachen der NCE. Dies ist Vor- und 
Nachteil zugleich. Vorteil, weil man so durchaus 
einen Bereich mit einem anderen kompensie-
ren kann. Wer den Stress nicht durch Achtsam-
keitsübungen abbauen mag, kann zum Beispiel 
das Essverhalten optimieren und dort das Au-
genmerk auf entzündungshemmende Gewür-
ze und Kräuter legen. Und wird das Optimieren 
der Ernährung mit natürlichen Lebensmitteln 
zu stressig, kann man mit Supplementen ge-
zielt nachhelfen. 

Dieser Mechanismus kann aber auch Nach-
teil sein, da ein optimales Verhalten in nur  
einem Ursachenbereich wahrscheinlich nicht  
ausreicht, um die NCE einzudämmen. Eine 
Sammlung der vielfältigen Massnahmen zur 
Senkung der NCE gibt es bislang noch nicht, 
was nicht ideal ist. Denn je länger man die 
NCE in Schach halten kann, umso wahrschein- 
licher ist ein längeres Leben mit weniger  
Zivilisationskrankheiten.  f

BUCH ZU NCE VON PAOLO COLOMBANI

E-Book-Projekt «deFlameYou»
Ernährungswissenschafter und FIT for LIFE-Autor Paolo  
Colombani ist an seinem zweiten Buchprojekt – ein 
E-Book mit dem Titel «deFlameYou». Im Buch widmet 
sich Colombani den internationalen Forschungsergeb-
nissen zum Thema NCE – der niederschwelligen chro-
nischen Entzündung. Die NCE gilt als gemeinsamer Nenner der grössten 
Zivilisationskrankheiten, da sie das Immunsystem untergräbt und ein vorzeitiges Altern be-
wirkt. Die Erkenntnisse zur NCE machen deutlich, welche Herausforderungen sich dem Ge-
sundheitswesen langfristig stellen werden. Das E-Book wird von Paolo Colombani in Eigen- 
regie realisiert, Erscheinungsdatum ist Mitte Juni. Infos: www.colombani.ch/deflameyou  

deFlameYou!
Dr. Paolo Colombani

Den inneren Schwelbrand löschen und länger leben
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die an der betroffenen Körperstelle auftreten:  
Hitze, Röte, Anschwellen, Schmerz und Verlust 
der Funktion.3 Das klassische Beispiel ist ein 
Schnitt in den Finger. Nach dem Schnitt wird 
der Finger rötlich und warm, schwillt etwas 
an, er schmerzt und ist oft in der Bewegung 
eingeschränkt. 

Bei einer Verletzung klingt die akute Entzün-
dung während des Heilungsprozesses ab 
und verschwindet nach mehreren Tagen voll-
ständig. Die NCE ist physiologisch betrachtet 
zwar mit der akuten Entzündung verwandt. Ihr 

Die NCE breitet sich wie ein Schwelbrand  
im ganzen Körper mit tiefer, «unbemerkter» 
Flamme über die Blutbahnen aus.


